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EIN SCHREI NACH ERNEUERUNG 

10 Tage Fasten und Gebet für eine erneuerte Gemeinde und Stadt 

20. - 29. März 2018 

Zum Fasten 

Warum fasten wir? 

Grundsätzlich kennen alle grossen Religionen der Welt das Prinzip des Fastens: es macht unseren Geist 

sensibel für die unsichtbare Realität. 

Indem wir unserem Körper etwas entziehen, was er eigentlich braucht oder was er gewöhnt ist zu erhalten, 

kommen wir in einen Zustand es Nicht-Abgefüllt seins, des Mangels, der Bedürftigkeit. Wir merken und spüren, 

was uns gar nicht mehr bewusst ist, wie sehr wir Gott nötig haben. Wir brauchen ihn. Der Hunger und die 

Sehnsucht unserer Seele werden plötzlich spürbar. Wir erkennen, dass Gott es ist, der unseren Lebenshunger 

stillt. Dies bringt uns in eine tiefere Beziehung zu ihm und öffnet unser Inneres für eine Begegnung mit ihm, für 

sein Reden, seine Wünsche, sein Wirken in unserem Leben. Wir kommen weg von dem „Alles-Selber-Machen-

Müssen“. 

Die Bibel enthält viele Geschichten vom Fasten. Nehemia z.B. fastete, als er sich in der babylonischen 

Gefangenschaft befand und von dem desolaten Zustand Jerusalems hörte. Jesus fastete in der Wüstenzeit (Mt. 

4) und sprach in Mt 9,14-17 darüber. Auch in der Apostelgeschichte lesen wir bei verschiedenen Gelegenheiten, 

dass die Christen fasteten, insbesondere dann, wenn sie wichtige Entscheidungen zu treffen hatten (z.B. Apg 

13,2-3). 

Wir fasten, um uns besser auf Gott ausrichten zu können und uns Zeit zu nehmen.  

Verschiedene Möglichkeiten des Fastens 

 Verzichtsfasten - Es gibt die Möglichkeit eines Zucker-, Schokolade- oder Genussmittel-Fastens, bei 

dem ich normal esse und trinke, aber auf ein oder mehrere Dinge verzichte, die mir viel bedeuten. 

Dieses Fasten kann ausgeweitet werden auf den Verzicht von TV, Internet, soziale Medien, Bücher, 

Zeitung, Hobbies oder Aktivitäten. 

 Daniel-Fasten - Ich esse Gemüse und Salat, um dem Körper gesund zu halten, aber ich vorenthalte mir 

Fleisch oder besonders gutes Essen mit feinen Gewürzen.  

 Mahlzeiten-Fasten – Die Möglichkeit, auf eine Mahlzeit pro Tag zu verzichten. 

 Essensfasten – Man kann auf jedes feste Essen verzichten und stattdessen Kräutertees, Säfte und 

Bouillon trinken. 
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 Vollfasten – Das bedeutet auf jedes Essen zu verzichten und nur Wasser zu trinken. Hier ist es hilfreich 

abzuklären wie ich meinen Körper darauf vorbereite, wie ich mit eventuellen Nebenwirkungen umgehe. 

Dazu findet ihr hier weitere hilfreich Tipps: 

Grundsätzlich ist es für den Körper und die Gesundheit nicht schädlich, ein paar Tage zu fasten (es sei denn, es 

sind Krankheiten oder Einschränkungen vorhanden, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen). Im Gegenteil 

wird heute immer wieder von medizinisch-gesundheitlicher Seite her ein Heilfasten empfohlen, um den Körper 

von Giftstoffen zu entschlacken. Wichtig ist, in dieser Zeit ausreichend Wasser oder Tees zu trinken – empfohlen 

werden mindestens 3 Liter pro Tag. Kohlensäurehaltige Getränke meiden. Gewöhne den Körper mit kleineren 

und leicht verdaulichen Mahlzeiten (Gemüse, keine Süssigkeiten mehr) auf das Vollfasten vor. Falls du 

verordnete Medikamente nehmen musst oder ein chronisches Leiden hast, sprich mit deinem Arzt über mögliche 

Auswirkungen. Menschen mit Untergewicht oder schwangere Frauen sollen nicht fasten. Aus Erfahrung eignet 

sich Fasten nicht als Mittel zu Abnehmen (Yoyo-Effekt). 

 

Zeit definieren fürs Gebet 

Finde heraus, wie viel Zeit du dir jeden Tag mit Gott für Gebet und/oder das gemeinschaftliche Gebet 

nehmen möchtest. Wenn du diese Dinge im Voraus entscheidest, wird es dir in der Durchführung einfacher 

fallen, daran festzuhalten. Wir wünschen viel Nähe mit dem Himmlischen Vater. 
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Impulse für 10 Tage Fasten & Gebet 

Tag 1 – 20. März 2018 – Geborgen im unsichtbaren Gott   

Matthäus 6,6: „Wenn du betest, zieh dich zurück in dein Zimmer, schliesse deine Türe zu und bete zu 

deinem Vater, der im Unsichtbaren ist...“. 

Unser Vater im Himmel ist für uns nicht sichtbar. Und trotzdem ist er real, so wie auch Wind, Düfte, die Liebe 

oder andere Emotionen unsichtbar sind und wir nur ihre Auswirkungen erfahren. Gottes Reich ist unsichtbar und 

nicht von dieser Welt. Das heisst, es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Realität, wobei die unsichtbare 

Realität der Sichtbaren übergeordnet ist. Und wir richten unsere Augen nicht auf das Sichtbare, sondern das 

Unsichtbare. Diese Herrschaft Gottes ist ewig (siehe 2. Korinther 4,18). Unser Glaube und die dadurch 

entsprungenen Taten bringen das Unsichtbare in die sichtbare Welt hinein.  

Unser Vater freut sich sehr, wenn wir zu ihm kommen. Er wartet und empfängt uns mit offenen Armen. Wir dürfen 

uns willkommen bei ihm wissen. Wir wollen ihm begegnen und nah an sein Herz kommen. 

Gebet: Lasst uns in den kommenden Tagen mit David sagen: „Ich halte mir den Herrn stets vor Augen. Weil er 

an meiner Seite ist, werde ich nicht wanken“ (Ps 16,8). Die Gegenwart Gottes soll uns immer bewusster werden 

und unser Sehen, unsere Sicht auf unser Leben, unsere Welt und Umstände bestimmen. Pausiere in seiner 

Gegenwart. „Herr, du bleibst verborgen, um den, der dich ersehnt, anzuziehen. Um dich von dem, der dich 

braucht, suchen und finden zu lassen. Ganz zu Hause sein bei dir will ich, so wie man mit Freunden, seinen 

besten  Freunden, den besten Freunden zusammen ist. Mich wohl fühlen bei dir, weil du gut bist. Ich will mich 

niemals zurückziehen von dir wie vor einem Richter; denn du bist Erlöser, Befreier. Friedvoll und entspannt, dir 

von Angesicht zu Angesicht begegnen, voll Verlangen, meinen Blick in deine Augen zu tauchen, um dir mein 

ganzes Wesen auszuliefern. Amen.“ 

  

Tag 2 – 21. März 2018 -  Meine geistige Armut 

Matthäus 5,3: „Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich Gottes.“ 

Jesus ist uns Vorbild im Armwerden. Er legte seine Göttlichkeit ab und wurde arm, damit wir durch seine Armut 

reich werden (2. Kor. 8,9). Lasst uns unsere Armut umarmen, denn dies ist die Voraussetzung, von Gott echtes 

Leben und Liebe empfangen zu können (Joh. 1,16).  

Wir brauchen IHN, den Vater und den Lebensspender. Leider ist unser Hunger nach ihm oft gering und unser 

Verlangen nach ihm und Bitten nach mehr von ihm ist ebenso bescheiden.  

Gebet: „O Gott, lass uns unsere Bedürftigkeit erkennen. Gib uns Hunger nach DIR. Wir brauchen dich, deinen 

Geist, dein Leben, dein Reden, deine Weisheit und dein Wirken unter uns mehr als alles andere.“ Wir wollen uns 
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auch nicht mit früherem Wirken des Heiligen Geistes unter uns zufrieden geben, sondern uns eingestehen, dass 

wir seinen Geist wieder neu benötigen und uns dafür öffnen. „Erfülle uns, Heiliger Geist, wie es dir gefällt, die zu 

erfüllen, die sich für dein Kommen offen halten. Erfülle uns, damit sich alles in unserem Inneren umwandle und 

wir neue Menschen werden. Erfülle uns mit dir selbst, mit der Gabe Gottes, die erhabenste Fülle ist. Erfülle uns 

mit deiner Gegenwart, damit sie aus uns deine Wohnstatt mache. Erfülle uns unaufhörlich, lass deinen Einfluss 

auf uns wachsen und damit in uns deine Heiligkeit. Erfülle uns mit deiner Freude, deinem Feuer, deinem 

Überströmen, und erfülle die ganze Gemeinde mit deiner Einheit! Amen.“ 

 

Tag 3 – 22. März – Sanftmütig sein 

Matthäus 5,5: „Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben“. 

Jesus sagt von sich selbst, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist (Mt 11, 28-30). Er behandelt uns nicht 

hart und rechthaberisch, sondern sucht sich voll Gnade und Empathie einen Weg zu unserem Herzen. Wo 

Gottes Sanftheit und Wohlwollen in meinem Herzen durchbrechen und Raum finden, darf ich in derselben 

Haltung meinem Nächsten gegenüber auftreten. 

Gebet: Lasst uns heute darum beten, dass wir selber von Jesu Sanftmut überwältigt werden. Wir wollen 

umkehren von harten, richtenden Gedanken gegenüber unserer Familie, auch unserer Vineyard-Family, unseren 

Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen. „Herr, ich bete, um inmitten von Sorgen, Unruhe und Enttäuschungen 

dir zu begegnen. Dass mein Herz grösser werde, Herr, immer grösser, weiter und offener! Grösser als meine 

Gedanken und Urteile, dass es frei werde von Vorurteilen, die es fesseln. Wir wollen unsere Gemeinde stärken 

durch Gebet, Arbeit und Gespräch. Wir werden es nicht schaffen aus eigener Kraft. Du musst uns helfen. 

Erneuere deine Gemeinde. Herr, erwecke deine Gemeinde, und fange bei mir an! Herr, baue deine Gemeinde, 

und fange bei mir an! Ich bete, dass ich loslassen kann. Um wie du, nachsichtiger Vater, das ganze Herz zu 

öffnen und aufrichtig allen Menschen zu verzeihen. Ich vergebe rückhaltlos ohne Entschuldigung oder Wieder-

gutmachen zu verlangen. Ich will die Mauer des Misstrauens übersteigen und den ersten Schritt tun. Möge sich 

die Milde deiner Klarheit unserem Geist tief einprägen, unser Denken bis auf den Grund durchdringen. Amen.“   

Lasst uns Dinge konkret aufschreiben, auf die uns Gott aufmerksam macht und dann lasst uns dies allenfalls mit 

den betroffenen Personen konkret ansprechen und klären. 
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Tag 4 – 23. März 2018 -  Durch meine Hände 

Matthäus 5,4: „Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden“. 

Matthäus 5,10-12: „Glückselig sind die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der 

Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen 

euch reden um meinetwillen“. 

Lasst uns heute für die unzähligen Menschen beten, die Unrecht erleben. Für die, welche verfolgt, gefoltert, 

unterdrückt werden, vor allem diese, die unsere Glaubensgeschwister sind. Ihnen soll von Gott her Gerechtigkeit 

widerfahren. Und möge Gott uns zeigen, wo wir konkret etwas tun können. 

Gebet: „Berühre du mich, Herr, dass mein Herz berührt wird von der Trauer der Menschen um mich herum: für 

die Leidenden in unserer Nachbarschaft oder an unserem Arbeitsplatz, für die Benachteiligten in unserer Stadt, 

für die vielen Flüchtlinge bei uns. Herr, mach uns bereit, unseren Mitmenschen zu helfen, die in Armut leben, 

ohne Dach und Familie, ohne Nahrung, ohne Gesundheit, ohne Arbeit, ohne Hoffnung. Gib ihnen durch unsere 

Hände heute ihr tägliches Brot, gib ihnen durch unsere Liebe Frieden und Freude. Herr, stärke, schütze und 

tröste auch unsere Glaubensgeschwister, die verfolgt werden, steh ihnen bei und lass ihr Leiden den 

Herzensboden ihrer Verfolger erweichen!  Amen“.  

 

Tag 5 – 24. März 2018 - Denn sie werden gesättigt werden 

Matthäus 5,6: „Glückselig sind, die nach er Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt 
werden“. 
 
Hunger und Durst sind sehr starke Bedürfnisse, die für viele Menschen im mediterranen Klima jener Zeit auch 

physisch sehr real nachvollziehbar waren. Diese starken Worte benutzt Jesus, um das Streben nach 

Gerechtigkeit zu beschreiben. Überaus glücklich sind dabei nicht die, die das Ziel dieser Reise erreichen, 

sondern diejenigen, die sich diesem Streben nach vollständiger Gerechtigkeit hingeben, was immer es sie auch 

kosten mag. 

 

Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, hat dabei nichts mit unserem eigenen ethischen Handeln zu tun sondern mit einer 

Beziehung. Es ist Gottes Bundestreue, die uns gerecht und frei macht. Und dieses so unbegreifliche und 

unverdiente Geschenk, makellos in die Gegenwart Gottes kommen zu dürfen muss in uns eine Reaktion 

hervorrufen. Nämlich die, dass auch wir anderen mit diesen Taten der Gerechtigkeit begegnen, mit denen Gott 

uns gerettet hat. Der Hunger oder bewusste Verzicht in der Fastenzeit hilft uns, diesen geistlichen Hunger nach 

Gottes Gerechtigkeit in unserem Leben unseren Beziehungen und unserer Umwelt zu wecken.  

Gebet: Lasst uns heute dafür beten, dass dieser Hunger und Durst weiter in uns wachsen kann. Ebenso wollen 

wir beten für Gerechtigkeit in dieser Stadt und dieser Welt, da wo das Leben von Menschen mit Füssen getreten 

wird. 
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Tag 6 – 25. März – Wie im Himmel so auf Erden 

Matthäus 6, 10: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden“ 

Die Absicht von Gott ist es, seine guten Absichten auf der Erde geschehen zu lassen, so wie dies im Himmel 

Normalität ist. Gottes Wille ist laut Jeremia 29,11, uns Hoffnung und Zukunft zu bringen. Jesus brachte Heilung 

den Kranken, Ermutigung den Resignierten, Wertschätzung dem Niedriggeachteten und Freude den Traurigen 

(Lk 4, 16-20). Die Übel unserer Welt und die der Kirche dürfen niemals Entschuldigungen sein, unseren Einsatz 

und Eifer zu verringern. Betrachten wir sie als Herausforderungen, um zu wachsen und um den Himmel auf die 

Erde zu bringen. Der Blick des Glaubens ist fähig, das Licht zu erkennen, dass der Heilige Geist Gottes immer 

inmitten der Dunkelheit verbreitet. Wir als Gottes Kinder dürfen diese Himmelsrealitäten auf die Erde bringen. 

Gebet: Beten wir, dass Gott uns als Werkzeuge seines Friedens gebrauchen kann! Beten wir gegen alle 

Beziehungslosigkeit, Einsamkeit und Anonymität in unsere Stadt. Beten wir, dass wir liebende, wertschätzende 

Beziehungen leben, gerade auch in unseren Communities und dass viele Menschen bei uns Angenommen-Sein 

erleben. Beten wir für Zeichen und Wunder von Gott, dass die Menschen sich wundern, wer Gott ist. „Gott, unser 

Vater, wir sind deine Kinder hier am Ort zu einer neuen Zeit. Erneuere unser Leben. Hilf uns Geist Gottes, 

gemeinschaftlich die Zeichen der Zeit zu erkennen. Lass uns zu einer Familie zusammenwachsen, wo du wohnst 

und in der wir füreinander da sind. Gemeinschaft mit so unterschiedlichen Menschen kann nur gelingen, wenn wir 

gut zueinander schauen und mit den Fehlern des anderen barmherzig sind. Gib mir neue Augen, dass ich im 

Nächsten dich erkenne und dem Einsamen meine Hand reiche. Amen.“   

 

Tag 7 – 26. März 2018 – Meine Seele dürstet 

Psalm 63,1-9: „Gott, du bist mein Gott; dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, 

mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. 

Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. 

Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben; dich preise ich von ganzem Herzen! 

Ich will dich ehren, solange ich lebe und meine Hände im Gebet zu dir erheben.  

Wie mit köstlichen Speisen, so machst du mich glücklich, dich will ich loben und preisen. 

Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach, die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich 

denke daran, wie sehr du mir geholfen hast; ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. 

Ich halte mich nah zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher.“ 

 

Lasst uns den Ruf Gottes annehmen und aus der Mühle der Geschäftigkeit, der Angst um Versorgung oder der 

eigenen Bequemlichkeit aussteigen. Ein authentischer Glaube ist niemals bequem. Wie schnell hören wir den 

vielen Stimmen dieser Welt zu statt auf Gott zu hören. Wir erkennen, dass wir Busse tun müssen, dass wir uns 



 

7 

 

mit anderem sättigen als mit Gott. Wir sind lau. Doch dürstet uns gleichzeitig tief im Inneren nach Gott allein in 

einem dürren Land. Wir wollen mehr von ihm und seinen Wegen. 

  

Gebet: „Jesus Christus, du bist der, der mich zum Leben liebt. Du öffnest mir den Weg zum Wagnis des 

Glaubens. Das Nein in mir wandle du Tag um Tag in ein Ja, damit ich dich suche. Bete in mir. Du hast mich 

unablässig gesucht. Warum nur zögere ich, warum will ich meine eigenen Sachen zuerst in Ordnung bringen? 

Warum lass ich mich so beschäftigen mit anderem? Ich tue heute Busse, dass ich dich so wenig suche und lau 

geworden bin. Herr, komme und erneuere mein Innerstes! Herr, ich bitte dich nicht um ein ruhiges Leben, warm 

und satt, windstill und wellenlos. Ich bitte dich auch, leite unser Boot der Gemeinde und komm mit deinem Wind. 

Wir wollen nie ohne dich segeln und uns abmühen. Wir wollen mehr von DIR! Wir suchen dich, Herr. Komme du 

und tue was dir gefällt! Dir wollen wir begegnen. Du willst uns als Gemeinde noch so viel sagen – bitte mache 

uns tragfähig. Amen!“ 

 

Tag 8 – 27. März 2018 – Herr, das weisst du allein 

Hesekiel 37,1-14: „Einmal wurde ich vom HERRN ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Gottes 

Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Dann führte er mich 

durch die ganze Ebene, und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig 

vertrocknet. Gott fragte mich: „Du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden?“ Ich 

antwortete: „HERR, mein Gott, das weißt du allein!“ Da sagte er zu mir: „Sprich zu diesen dürren 

Knochen und fordere sie auf: Hört, was der HERR euch sagt: Ich bringe Geist in euch zurück und mache 

euch wieder lebendig! Ja, das verspreche ich, Gott, der HERR. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch 

wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig 

werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der HERR bin.“ Ich tat, was Gott mir befohlen hatte… Ich erfülle 

euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land 

wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich meine Versprechen halte. Mein Wort gilt!“   

 

Wir sind oft beeindruckt von den Totengebeinen um uns herum. Diese Probleme hinterlassen bei uns mit der Zeit 

Abdrücke auf unserer Seele, die uns hoffnungslos machen. Aber die Frage ist: Lassen wir uns mehr 

beeindrucken von der Grösse, Güte und dem Leben unseres Gottes oder von den toten Knochen? Die Kinder 

Gottes sollen die grösste Hoffnung, Freude und Liebe haben auf unserem Planet. Jesus hat alles vollbracht, was 

nötig ist, dass wir aus Gottes Plänen leben und seiner Fürsorge vertrauen können. Das ist ein Lernprozess des 

Glaubens. Christsein bedeutet ein Leben der Offenbarung zu führen, in dem du dich als limitiert und Gott als 

unlimitiert siehst.   
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Wir wollen aus einer prophetischen Sicht leben, was Gott am Tun ist und tun kann. Die Bereitschaft unseres 

Herzens, Gott hören zu wollen, ist wichtiger, als die Fähigkeit ihn zu hören. Denn Gott nimmt die Verantwortung 

gehört zu werden auf sich, wann immer er jemand findet, der sich wünscht ihn zu hören. Demütige Herzen hören 

gut.  

 

Gebet: „Herr, du bist Leben, du sprichst uns dein Leben zu und erfüllst uns immer wieder mit deiner Hoffnung 

und deiner Zukunftsperspektive. Ich bitte dich, erfülle mich!  Öffne mein inneres Hören. Ich lasse mich nicht 

länger von den toten Knochen beeindrucken, sondern ich spreche deinen Lebensatem und deine Hoffnung in alle 

Situationen hinein. Du erschaffst neues Leben. Herr, zeig du uns als Gemeinde, was du am tun bist. Instruiere 

uns, welche Worte wir den Umständen zusprechen sollen. Mache du unsere Herzen ruhig. Mache aus uns einen 

reifen und herrlichen Leib, der dir als Haupt Jesus, entspricht. Dir vertrauen wir. Amen.“ 

Lasst uns Dinge konkret aufschreiben, auf die uns Gott in Bezug auf unsere Gemeinde und Communities 

aufmerksam macht. Du kannst deine Eindrücke gerne mit uns teilen: (mailto: office@vineyard-zuerich.ch).  

 

Tag 9 – 28. März 2018 – Was will Gott tun?  

Epheser 1, 17-20: „Ich bete darum, dass Gott – der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle 

Macht und Herrlichkeit gehört – euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn 

immer besser kennen lernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine 

Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die 

bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter 

uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er 

Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten 

Seite gab.“ 

Als die Vineyard Bewegung losging, fragte sich John Wimber dies: „Was würde Gott tun, wenn wir ihm als Kirche 

freie Bahn gäben? Was wenn Angst und Selbstinteressen uns nicht einschränken würden? Was würde Gott tun? 

Was wenn unsere eigenen Dienste nicht das Wichtigste wären? Wie sähe das aus?“ Wenn es in der Kirche nicht 

um uns ginge, unseren Ort, unsere Wege, sondern es alleine um Jesus, was er hier auf Erden tun möchte gehen 

würde, was würde er uns offenbaren von seinem Herz?“ Wimber hält weiter fest, dass wir nur wenige Jahre zur 

Verfügung haben, um diese Entscheidungen der Selbst-Aufopferung und des Glaubens zu leben. Lassen wir 

diese Fragen an uns wirken. Lassen wir Gott uns immer wieder erneuern und reformieren. Weiter meinte er: „Die 

Geburt eines Kindes ist eines der erfüllendsten Momente im Leben. Aber die Geburt selbst ist eine der 

schwierigsten und dreckigsten Erfahrungen überhaupt. Sind wir bereit Dinge, so von Gott zu empfangen, wie Er 

will.“ Wir stellen uns das oft so anders vor und haben das Bedürfnis zu kontrollieren. Lasst uns schauen was Gott 

als nächstes Tun will – denn er ist Gott und macht Dinge oft anders als uns lieb wäre. Und weiter: „Das Ziel einer 

geistlichen Erfahrung ist immer, mehr von Jesus zu haben. Nicht wie wir dabei aussehen, nicht all das, was dabei 

mailto:office@vineyard-zuerich.ch
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passiert um uns herum – wir wollen IHN! Wenn Jesus wählt, sich unter uns zu bewegen, sollte unsere 

Herzenseinstellung sein: Mehr von dir, Jesus. Wir wollen mehr von dir.“          

Gebet: „Guter Vater, wir beten, dass in uns allen die Gesinnung von Jesus Christus wachsen möge. Dass wir 

einander achten und tragen, dass unser Herz lieber verwundbar sei als hart. Jesus, du bist über uns, einer von 

uns, in uns. Wir sind unter deiner Hand, und alle Kraft und Güte sind in dir. Gib uns einen klaren Sinn für deinen 

Willen und deine Leitung. Amen.“     

Lasst uns heute für unsere Gemeinde beten. Legen wir die junge Generation Gott hin. Es tut uns weh zu sehen, 

dass die meisten jungen Menschen sich nicht für eine christliche Gemeinschaft entscheiden. „Herr, schenke uns 

Weisheit und Führung, dass wir zeitgemäss Kirche sein können, dass junge Menschen sich wohl fühlen und sich 

engagieren wollen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Generationen übergreift und vereint. Herr, tue du dieses 

Wunder. Amen.“ 

  

Tag 10 – 29. März 2018 – Bemüht euch um das Wohl der Stadt!   

Jeremia 29, 7: „Bemüht euch um das Wohl/den Frieden der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und 

betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen.“  

Die Gemeinde Christi, die eine missionarische Jüngerin ist, darf in ihrer Interpretation des offenbarten Wortes und 

in ihrem Verständnis der Wahrheit wachsen. Sie ist berufen, immer das offene Haus des liebevollen Vaters zu 

sein. Wir brauchen so sehr, dass Gott unser Herz für andere Menschen, unsere Nachbarn, unsere 

Arbeitskollegen, unsere Stadt berührt. Gott gibt den Menschen ihren Wert, wir dürfen ihre Nöte sehen und mit 

Gottes Versorgung antworten wie Jesus das vorgemacht hat. Als Gemeinde sind wir nicht eine Organisation, 

sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die ihre Leben für andere niederlegen.    

Gebet: „Herr, du bist erhaben über das Alte und Neue. Du bist der Vater unserer Geschichte, unserer 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du kennst und liebst unsere Stadt. Lehre uns, einander zu verstehen 

und anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Gott, wir gehören zusammen. Gib mir neue Augen, und 

ein neues Herz, dass ich in jedem Menschen dich erkenne. Unsere Stadt braucht dich und dein Reich. Lass uns 

sehen, was du siehst. Lass uns spüren, was dein barmherziges Herz bewegt über Zürich.  

Wir beten für unsere neue Stadtregierung – segne du sie mit Weisheit und Nächstenliebe. Hilf uns, dass wir uns 

gut einmischen. Du in uns bist die Antwort auf die Fragen und Nöte der Menschen. Schenke uns Beziehungen, 

die Segen tragen und spanne du Netze der Hoffnung und Freundschaft zueinander. Amen.“ 


